
Schweiz: TV-Star Jonny Fischer von Familie verstossen 

 

Er bringt tausende TV-Zuschauer und Fans zum Lachen. Jetzt lüftet «Divertimento»-Star 

Jonny Fischer ein trauriges Geheimnis: Seine Familie hat mit ihm gebrochen – weil er schwul 

ist. Seine freikirchlichen Eltern können Homosexualität nicht akzeptieren. 

 

Tausende bewundern ihn im TV, mit seinen Witzen unterhält er volle Stadien. 

Doch «Divertimento»-Star und «Die grössten Schweizer Talente»-Jurymit-

glied Jonny Fischer (36) hat privat nicht viel zu lachen, wie die «Glückspost» 

heute berichtet. Die Familie des Comedians will nichts mehr mit ihm zu tun 

haben, seit er sich vor über zehn Jahren als schwul geoutet hat. «In meiner 

Familie war das Coming-Out sehr schwierig und ist es heute noch», zitiert die 

Zeitschrift Fischers Interview im Schwulenmagazin «Display». Die traurige 

Folge: «Ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Familie, die Homosexualität 

aus religiösen Gründen ablehnt.» 

 

«Sie dachten, es sei eine Phase» 

 

Fischer wurde mit vier Geschwistern als Sohn einer Lehrerin und eines Keramik-Künstlers im Basel-

biet freikirchlich erzogen. Für den Komiker war dies noch «viel schlimmer» als eine katholische Erzie-

hung, wie er einst dem Magazin «Mannschaft» erklärte. Seine Eltern hätten den Kontakt zu ihm aber 

nicht gleich nach seinem Coming-Out abgebrochen. «Wir haben lange geübt. Sie dachten, es sei eine 

Phase.» Seine Eltern seien alt und in einer ganz anderen Welt aufgewachsen, sagt Fischer. Und 

obwohl er es ist, der Toleranz verdient hätte, zeigt er sich gegenüber seinen Eltern kulant. «Ich habe 

ein gewisses Verständnis, wenn es ein Schock ist», sagt er. «Jedoch bin ich der Meinung, dass die 

Liebe zu den Kindern über dem Glauben stehen sollte.» 

 

Jonny heiratet seinen Michi 

 

Auch wenn der Bruch mit seiner Familie sehr schmerzt, ist Jonnys Herz heute glücklich. Seit drei 

Jahren ist der TV-Mann mit Schatz Michi Angehrn (27) liiert. «Ich habe Michi meine Liebeserklärung 

in Rom auf dem Petersplatz gemacht – natürlich mit einem Seitenhieb auf den Vatikan und seine 

Antischwulen-Politik», sagt Jonny. Am 4. Juni will er seinem Michi am Lago Maggiore das Jawort 

geben. Und seine Familie wird seinen schönsten Tag nicht miterleben. 
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